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@ Oberwachungssystem fur sine technische Aniage

@ Bei einem Oberwachungssystem fur etna technische Ania-

ge, insbesondere fur eine Kraftwerksanlage, mit einer Anzahl
von Aniagenteilen (Sj), die als Informationselemente (1^.;^)

auf einer Anzeigeeinheit (28) darstellbar sind, sind zur

Informationsverdichtung und zur Filterung sowie zur fruhzei-

tigen Fehlerdiagnose erfindungsgemaS die Informationsele-

mente (Ijt^jj) anhand von fur einen AnIagenzustand relevan-

ten Prozeisdaten (PD,) derart positioniert darstellbar, da& der

Abstand zwischen jeweils zwei Informationselementen (1^,,^
den Grad ihrer kontextuellen Ahnlichkeit reprfisentiert.
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Beschreibung

DE 44 38 854 Al

Die Erfindung bezieht sich auf ein Oberwachungssy-
stem fur eine technische Aniage. insbesondere fiir eine
Kraftwerksanlage, mil einer Anzahl von Aniagenteilen.
die als Informaiionselemente auf einer Anzeigeeinheit
darsiellbarsind

In einer Leitwarte zur Sieuerung einer technischen
Anlage. insbesondere einer Kraftwerksanlage. fallen

standig groBe Mengen verschiedener MeBdaten an. die
in ihrer Gesamiheit den Anlagen- oder Betriebszustand
beschreiben. Das Bedienpersonal der Anlage steht vor
der Aufgabe. die fur den Betriebszustand jeweils rele-
vanten MeBdaten oder MeBgroBen zu identifizieren

und ihre Werte in bezug auf den Zustand der Anlage zu
yerfolgen. zu analysieren und zu interpretieren. Dabei
ist die ProzeBfuhrung der Leitwarte uber Bildschirme
durch Normen und Richtlinien in Form von Vorschrif-
ten weitgehend festgelegt Diese Vorschriften umfassen
Symbole fur Anlagenteile oder Aniagenelemente, wie
z. B. Pumpen und Ventile, und die Farbgebung von An-
zeigen sowie den Aufbau der Anzeigen eines Leitsy-
stems. Zusatzlich zu den verschiedenen Anzeigen ist

ublicherweise ein Aniagenschaltbild vorhanden, das die
gesamte Anlage im Oberblick darsteilt Mit zunehmen-
der Automatisierung und Komplexitat einer derartigen
technischen Anlage nimmt aber auch die Anzahl der
erfaBten MeBdaten und damit die Wahrscheinlichkeit
zu. daB die fur den jeweiligen Betriebszustand der Anla-
ge wichtigen Informationen nicht als solche fruhzeitig
identifiziert werden. Entsprechende GegenmaBnahmen
konnen somit erst verspatet eingeleitet werden.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde. ein

Oberwachungssystem fur eine technische Anlage, insbe-
sondere fur eine Kraftwerksanlage. anzugeben. mit dem
Besonderheiten im AnlagenprozeB unmittelbar aufge-
zeigt und fruhzeitige GegenmaBnahmen, insbesondere
bei Storungen, ermcglicht werden.
ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe bei einem

Oberwachungssystem fur eine technische Anlage, insbe-
sondere fur eine Kraftwerksanlage. mit einer Anzahl
von Aniagenteilen, die als Informationselemente auf ei-

ner Anzeigeeinheit darstellbar sind, gelost, indem die
Informationselemente anhand von fiir einen Anlagenzu-
stand relevanten ProzeBdaten derart positioniert dar-
stellbar sind, daB der Abstand zwischen jeweils zwei
Informationselementen den Grad ihrer kontextuellen
Ahnlichkeit reprasentiert.

Die Erfindung geht dabei von der Oberlegung aus.
daB auf der Gnindlage des mathematischen Modells der
formalen Begriffsanalyse groBe Mengen von ProzeBda-
ten nach dem Prinzip "Kontextuelle Nahe entspricht
raumlicher Nahe" hinsichtlich ihrer Bedeutung fur den
Anlagenzustand gefihert, verdichtet und/oder struktu-
riert werden konnen.
Vom Informationssystem der technischen Anlage, das

Teil des Betriebssystems der Anlage ist, wird eine Liste
von Merkmalen bereitgestellt, wobei die Merkmale in

ihrer Gesamtheit alle moglichen Betriebs- oder Anla-
genzustande beschreiben. Die Merkmale selbst sind bei-
spielsweise Statusmeldungen oder andere, den Zustand
eines Anlagenteils eindeutig beschreibende Meldungen.
die ihrerseits Glieder von Meldefolgen sein konnen. Die
Zuordnung der Merkmale zu den Aniagenteilen erfolgt

anhand von aktuell erfaBten oder modellierten (simu-
lierten) Parametern, die ebenfalls vom Informationssy-
stem der technischen Anlage bereitgestellt werden.

Die kontextuelle Ahnlichkeit oder auch inhaltliche

Nahe von jeweils zwei Aniagenteilen wird dann be-
siimmt durch das Verhaitnis der Anzahl der ihnen ge-
meinsamen Merkmale zur Anzahl derjenigen Merkma-
le. die mindestens einer der Anlagenteile aufweist Mit

5 anderen Worten: Jeweils zwei Anlagenteile, die in alien

Merkmalen iibereinstimmen. werden als inhalilich be-
sonders nahe klassifiziert, wahrend zwei Anlagenteile,
die in keinem der Merkmale ubereinstimmen. als inhalt-

lich nicht nahe klassifiziert werden.
10 Fur die grafische Darstellung wird die inhaltliche Na-

he zweier Anlagenteile in eine raumliche Nahe der die
Anlagenteile reprasentierenden Informationselemente
transformiert Die raumliche Nahe jeweils zweier Merk-
male wird zweckmaBigerweise entsprechend dem Grad

15 ihrer kontextuellen Aquivalenz bestimmt, wobei die An-
zahl derjenigen Anlagenteile herangezogen wird, die
diese Merkmale gemeinsam aufweisen. Die Zuordnung
von Merkmalen zu jedem diese aufweisenden Anlagent-
eil anhand der Parameter bestimmt eindeutig die Korre-

20 lation oder den Zusammenhang zwischen diesen Merk-
malen und diesem AnlagenteiL

Die von dem Informationssystem der technischen An-
lage bereitgestellten Parameter sind zweckmaBigerwei-
se Bestandteil von Ereignismeldungen, die Anderungen

25 von Betriebszustanden oder Abweichungen vom Nor-
malzustand der Anlage charakterisieren. Dabei sind die
Ereignismeldungen anhand spezifischer Kennungen den
entsprechenden Aniagenteilen eindeutig zugeordnet

Die generierte grafische Darstellung kann lediglich

30 eine Anordnung von Anlagenteile reprasentierenden
Informationselementen oder lediglich eine Anordnung
von Merkmale reprasentierenden Informationselemen-
ten sein. Vorzugsweise werden jedoch Informationsele-
mente sowohl von Aniagenteilen als auch von Merkma-

35 len grafisch dargestellt Dabei wird die Positionierung
der Informationselemente zueinander innerhalb der An-
ordnung derart bestimmt. daB folgendes Kriterium er-
fullt ist: Falls ein Anlagenteil ein Merkmal aufweist, ist

der Abstand deren Informationselemente zueinander
40 kleiner als ein vorgebbarer erster Grenzwert Falls ein

Anlagenteil ein Merkmal nicht aufweist, ist der Abstand
zwischen deren Informationselementen groBer als dein
vorgebbarer zweiter Grenzwert Somit ist der Abstand
zwischen diesen Informationselementen konsistent mit

45 dem Grad der Zugehorigkeit dieses Merkmals zu die-
sem AnlagenteiL
Um dem Bedienpersonal die fur eine Identifizierung

von fiir den jeweiligen Anlagenzustand wichtigen Infor-
mationen in besonders einfacher und/oder ubersichtli-

50 Cher Weise zu ermoglichen, werden die innerhalb des
Anlagenprozesses aufgenommenen MeBdaten oder
daraus abgeleitete Parameter gefihert Dazu ist zweck-
maBigerweise ein Filterbaustein vorgesehen, mit dem
anhand eines vorgebbaren Kriteriums bestimmt wird.

55 welche der Anlagenteile dargestellt werden. Beispiels-
weise konnen diejenigen Anlagenteile dargestellt wer-
den. die in einem Merkmal. wie z, B. im Zustand "Std-
rung7"Nicht Storung" oder im Status AN/AUS, uber-
einstimmen. Vorteilhafterweise wird ein Zeitfenster als

60 Kriterium vorgegeben. so daB Zusammenhange oder
Wechselwirkungen zwischen denjenigen Aniagenteilen
erkannt werden. die innerhalb eines bestimmten Zeit-
raums Storungen melden. Dadurch konnen Ruckschlus-
se auf ursachliche Storungen — im Gegensatz zu sym-

65 ptomatischen Storungen — gezogen werden.
Um einen Entwicklungstrend auf eine Storung hin

fruhzeitig erkennen zu konnen. kann vorteilhafterweise
ein Zeitfenster auch als Merkmal vorgegeben werden.
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Dadurch ist eine zeitliche Ordnung der die Anlagenteile

und Merkmale darstellenden Informationselemente

moglich, Vorzugsweise werden Informationselemente

aufeinander folgender Ereignismeldungen als Zustands-

kompiex gemeinsam dargestellt Der Zustandskomplex
kann dabei eine charakteristische Struktur aufweisen,

deren Muster in unmittelbarem Zusammenhang mit ei-

nem Systemverhalten stehL Dabei wird zweckmaBiger-
weise aus der gemeinsamen Darstellung der Informa-

tionselemente ein Systemzusiand prognostiziert und in

einem Datenspeicher hinterlegt. Dadurch ist es moglich,

einer sich anbahnenden Storung bereits im Anfangssta-

dium geeignet entgegenzuwirken.
Dieser Zustandskomplex kann als Referenzkomplex

herangezogen und mit einem aktueilen Zustandskom-
plex verglichen werden. In diesem Referenzkomplex
sind dann fiir ein bestimmtes Anlagenverhalten charak-

teristische Muster vorgegeben. Beispielsweise kann ei-

ne auf einen SchnellschluB eines Sicherheitsventils in

einer Kraftwerksanlage hiniauf ende Storung in Form
eines Referenzkomplexes vorliegen. Durch Vergleichen

des Zustandskomplexes mit diesem Referenzkomplex
kann ein sich on-line anbahnender SchnellschluB daher
aufgrund der diesem vorausgehenden Storungsmeldun-
gen erkannt werden.
Der Informationsraum, in dem die Informationsele-

mente dargestellt werden, ist n-dimensional, vorzugs-

weise 3-dimensionaI. Zur Festlegung der Position jedes

Informationselementes in diesem Informationsraum
werden daher vorzugsweise drei raumliche Koordina-
ten ermittelt Auf einem geeigneten Anzeigegerat, -l, B.

auf einem Bildschirm, ist somit eine 3-dimensionaIe Dar-
stellung in der Leitwarte moglich.

Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung werden anhand
einer Zeichnung naher erlautert Darin zeigen:

Fig. 1 ein Funktionsschema eines Oberwachungssy-
stems fur eine technische Anlage,

Fig. 2 eine fiir einen Betriebszustand der technischen

Aniage charakteristische Anordnung von Anlagenteile

und deren Merkmale reprasentierenden Informations-

elementen, und
Fig. 3 einen fur den Trend des Betriebsverhaltens der

Aniage charakteristischen Zustandskomplex.
Der im Ausfuhrungsbeispiel gemaB Fig. 1 dargestell-

te ProzeBablauf innerhalb einer Anlagenkomponente 1

ist Teil eines Gesamtprozesses einer nicht naher darge-

stellten Kraftwerksanlage. Die Anlagenkomponente 1

umfaBt eine in eine Dampfleitung 2 geschaltete Pumpe
ai mit vorgeschaltetem Dampfventil a2 und in einer Ab-
zweigleitung 8 ein Abblaseregelventil as. Zwischen der

Pumpe ai und dem Dampfventil a2 ist ein Durchfluflsen-

sor 12 vorgesehen, mit dem die pro Zeiteinheit durch die

Dampfleitung 2 stromende Dampfmenge erfaBt wird.

AuBerdem ist auf der Druckseite der Pumpe ai ein

Drucksensor 13 vorgesehen. Die Pumpe ai ist mit einem
Drehzahlsensor 14 versehen. Das Dampfventil a2 sowie

das Abblaseregelventil aj weisen jeweils ein Steuer- und
Meldeelement 15 bzw. 16 auf. Die Pumpe ai und das

Dampfventil a: sowie das Abblaseregelventil aa werden
im folgenden auch als Anlagenteile ai bis as bezeichnet

Von den Sensoren 12, 13 und 14 erfaBte MeBwerte
sowie von den Meldeelementen 15 und 16 abgegebene
Meldesignale werden in Form von ProzeBdaten PDj ei-

nem Automatisierungssystem 18a und einem leittechni-

schen Informaiionssystem 18b zugefiihrt.

In Automatisierungseinheiten des Automatisierungs-

und Informationssystem 18a, 18b der Kraftwerksanlage

werden die ProzeBdaten PDi vorverarbeitet Gegebe-
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nenfalls werden Steuersignale Si an die Anlagenteile a;

der Anlagenkomponente 1 abgegeben. Die zusammen-
laufenden Informationen uber Messungs-, Regelungs-
und Steuerungsereignisse sowie iiber die Signalerzeu-

5 gung werden in dem Informationssystem 18b hinterlegt.

Durch die innerhalb des Automatisierungs- und Infbr-

mationssystems 18a, 18b ablaufenden Prozesse wird die

Kraftwerksanlage mit ihren Anlagenteilen a;, wie z. B.

der Pumpe ai sowie den Ventilen a? und aj der Anlagen-

10 komponente 1, automatisch gesteuerL

Von dem Automatisierungs- und Informationssystem

18a, 18b werden anhand der ProzeBdaten PDi sowie der

Steuersignale Si fur den AnlagenprozeB und somit auch
fur den innerhalb der Anlagenkomponente 1 ablaufen-

15 den ProzeB relevante Parameter Pi generiert und in

Meldungen Mi zusammengefaBt. Diese Meldungen Mi
umfassen auch die Anlagenteile ai identifizierende Ken-
nungen.

Die Parameter Pi und/oder die Meldungen Mi werden
20 einem Analysemodul 20 des Oberwachungssystems

uber einen Filterbaustein 21 zugefiihrt Dem Analyse-
modul 20 werden daruber hinaus den AnlagenprozeB
charakterisierende Merkmale mi bereitgestellt

Die Merkmale Mi sind sowohl Status-, Storungs- und

25 Zustandsmeldungen als auch funktionelle, verfahrens-

technische und konstruktive Details der Anlagenteile ai

Oder Anlagenkomponenten, wobei diese Details die Ar-
beitsweise der Anlagenteile und deren Anordnung und
Zuordnung innerhalb der Gesamtanlage beschreiben.

30 Innerhalb des Analysemoduls 20 wird fur jeden Anlag-
enteil ai das Vorhahdensein der Merkmale mi anhand
der Parameter Pi oder aufgrund der Meldungen Mi fiir

ein vorgebbares Zeitfenster gepruft Dazu wird fiir je-

des Zeitfenster ein Kontext KTi generiert, in dem in

35 Form einer Matrbc 22 eine eindeutige Zuordnung von
Merkmalen mi zu Anlagenteilen ai durchgefuhrt wird.

Anhand von in den Kontexten KTi vorhandenen In-

formationen werden den Anlagenteilen ai und/oder den
Merkmalen mi in einem Positionierungsmbdul 24 des

40 Oberwachungssystems raumliche Koordinaten zuge-

ordnet. Dabei wird nach dem Prinzip "kontextuelle Na-
he entspricht raumlicher Nahe" der Grad der Korrela-

tionen zwischen Kombinationen von Anlagenteilen ai

und Merkmalen mi bestimmt, indem beispielsweise fiir

45 zwei Anlagenteile ai das Verhaltnis der Anzahl der ih-

nen gemeinsamen Merkmale mi zur Anzahl der Merk-
mal mi, die mindestens eines der beiden Anlagenteile ai

aufweist, bestimmt wird. Aus diesem Verhaltnis ergibt

sich dann ein quantitatives MaB fur den Grad der Kor-

50 relation zwischen diesen beiden Anlagenteilen ai. Wei-
sen z. B. beide Anlagenteile ai nur gemeinsame Merk-
male mi auf, so sind die beiden Anlagenteile ai hochgra-
dig korreliert Demgegeniiber sind zwei Anlagenteile ai

nicht miteinander korreliert, wenn sie sich in alien

55 Merkmalen mi unterscheiden. Dieses quantitative MaB
der Korrelation zwischen zwei Anlagenteilen ai wird in

einen entsprechenden Abstand ihrer raumlichen Koor-
dinaten zueinander transformiert. Die Korrelation der

Merkmale mi zueinander wird analog bestimmt, indem
60 die Anzahl der sie aufweisenden Anlagenteile ai sinnge-

m^B herangezogen wird.

Auf der Grundlage dieser raumlichen Zuordnung
wird eine grafische Darstellung fiir die Anlagenteile ai

und die Merkmale mi in einem Grafikmodul 26 des

65 Oberwachungssystems erzeugt. Von dem Grafikmodul
26 werden zunachst Informationselemente Ii(ai) fur die

Anlagenteile ai und Informationselemente Ii(mi) fiir die

Merkmale mi generiert und anhand der raumlichen Ko-
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ordinaten auf einer Anzeige 28 positioniert Die gemein-
same Anordnung der Informationselemente Ii(ai) und
l\(mi) erfolgt dabei unter folgender Bedingung: Der Ab-
stand zwischen einem Informationselement Ij^mi) und ei-

nem Informationselement Ii(ai) iiberschreitet einen vor- 5

gegebenen ersten Grenzwert dann nicht, wenn dieses
Aniagenteil ai dieses Merkmal mi aufweist, und dieser
Abstand unterschreitet einen vorgegebenen zweiten
Grenzwert dann nichi, wenn dieses Aniagenteil a-, dieses

Merkmal m\ nicht aufweist Mit anderen Worten: Wenn 10

ein Aniagenteil ai ein Merkmal mi aufweist, durfen die

sie reprasentierenden Informationselemente Ii(ai) und
Ii{mi) nicht zu weit voneinander entfemt positioniert sein.

Wenn dagegen ein Aniagenteil ai ein Merkmal mi nicht

aufweist, durfen sich die sie reprasentierenden Informa- 15

tionselemente Ii(ai) und Ii(mi) nicht zu nahe sein.

Fuhrt z, B. eine Storung in einem in die Dampfleitung
2 geschalteten (nicht dargestellten) Aniagenteil zu einer
Druckerhohung in der Dampfleitung 2. so sinkt die
Drehzahl der Pumpe ai ab. und das Abblaseregelventil 20
a3 offneL Das Automatisierungssystem 18a schlieBt dar-
aufhin das Dampfventil a2, so daB sich die Drehzahl der
Pumpe ai normalisiert und das Abblaseregelventil aa
wieder schlieBt Nach einer darauf folgenden emeuten
Offnung des Dampfventils aa durch das Automatisie- 25
rungssystem 18a erhoht sich wiederum der Druck inner-
halb der Dampfleitung 2. so dafl sich der Vorgang so
lange wiederholt, bis die Storung beseitigt ist

Diesen Vorgang beschreibende Prozefldaten PDi,
d. h. die vom DurchfluBsensor 12 erfaBte Dampfmenge 30
und der vom Drucksensor 13 erfaBte Dampfdruck sowie
die vom Drehzahlsensor 14 erfaBte Pumpendrehzahl.
werden dem leittechnischen Informationssystem 18b
zugefuhrt Als Reaktion auf die im leittechnischen Infor-

mationssystem 18b eintreffenden ProzeBdaten PDi wer- 35
den Steuersignale Si zum Offnen oder SchlieBen der
Ventile a2 und aa vom Automatisierungssystem 18a an
die Anlagenkomponente 1 gegeben.
Zur Analyse werden aus den ProzeBdaten PDi und

den Steuersignaien Si Meldungen Mi erstellt Derartige 40
Meldungen Mi sind z. B.: "Zeitpunkt t| — Anlagenkom-
ponente 1 — Drucksensor 13 — Druck zu hoch — Sto-
rung — Prioritat hoch"; '^eitpunkt t2 — Anlagenkom-
ponente 1 — Drehzahlsensor 14 — Drehzahl zu niedrig
— Storung — Prioritat hoch"; "Zeitpunkt 13 — Anlagen- 45
komponente 1 — Abblaseventil as -Statussignal auP;
"Zeitpunkt ta — Anlagenkomponente 1 — Dampfventil
a2 — Statussignal zu"; usw.

Im Analysemodul 20 werden anhand dieser Meldun-
gen Mi den Anlagenteilen ai. a2 und aa Merkmale mi 50
zugeordnet, d h. anhand der Meldungen Mi wird nun
das Vorhandensein jedes Merkmals mi dieser Anlagent-
eile at, a2 und aa gepnift Alle zum Meldungsbestandteil
"Anlagenkomponente l"geh6renden Merkmale mi wer-
den somit jedem der Anlagenteile ai. a2 und aa zugeord- 55
net Bereits dadurch stimmen die Anlagenteile ai, a2 und
aa in einer Vieizahl von Merkmalen mi uberein, so daB
sie in einem hohen Grad korreliert sind Dementspre-
chend werden diesen Anlagenteilen ai bis aa im Positio-

nierungsmodul 24 nahe beieinanderliegende raumliche so
Koordinaten zugeordnet Eine aufgrund dieser rSumli-
chen Zuordnung im Grafikmodul 26 erstellte grafische
Darstellung ist in Fig- 2 dargestellt

Wie aus Fig. 2 ersichtlich, sind dabei die den Anlag-
enteilen ai bis aa und den Merkmalen mi zugeordneten 65

Informationselemente liu\) bzw. Ii(mi) gemeinsam darge-
stellt Fiir eine bessere Ubersicht sind die Informations-
elemente Ii(mi) der Merkmale mi und die Informations-
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elemente It(ai) der diese Merkmale mi aufweisenden An-
lagenteile ai bis aa durch sogenannte Inzidenzlinien L
verbunden. Die Informationselemente Ii(ai) sind in Form
von Quadraten Oder Wurfeln dargestellt wahrend die

Informationselemente Ii(mi) der Merkmale mi in Form
von Kreisen oder Kugein veranschaulicht sind Die Ein-

fluBnahme der Anlagenteile ai, a2 und aa aufeinander ist

dabei durch WirkungspfeileW symbolisiert
Die Meldungen oder Ereignismeldungen Mi weisen

auch Zeitmerkmale auf. Anhand dieser Zeitmerkmale
kann eine zeitliche Korretation der Anlagenteile ai ab-

geieitet werden. Beispielsweise weisen zwei der oben
genannten Meldungen Mi das gleiche Zeitmerkmal "ta"

auf, so daB dadurch auf Gleichzeitigkeit der zugehori-

gen Ereignisse geschlossen wird
Zeitlich und auf andere Art korrelierte Informations-

elemente Ii(ai, mi) werden zum Zweck einer Diagnose in

Form eines Zustandskomplexes dargestellt Dies ist in

Fig. 3 gezeigt Je nach Art einer Storung weist ein derar-
tiger Zustandskomplex ein charakteristisches Muster
auf, anhand dessen die Art und zeitliche Entwicklung
der Storung identifiziert werden kann. Ein derartiger
Zustandskomplex kann auch als Referenzkomplex ab-
gespeichert sein, der zu einem Vergleich mit aktuellen
Ereignissen herangezogen werden kann.

Patentanspruche

1. Oberwachungssystem fiir eine technische Anlage
mit einer Anzahl von Anlagenteilen (ai), die als In-

formationselemente (Ii(ai)) auf einer Anzeigeeinheit

(28) darstellbar sind. wobei die Informationsele-
mente (li(ai)) anhand von fur einen Anlagenzustand
relevanten ProzeBdaten (PDi) derart positioniert

darstellbar sind daB der Abstand zwischen jeweils
zwei Informationselementen (Ii(ai)) den Grad ihrer

kontextuellen Ahnlichkeit reprasentiert
2. Oberwachungssystem nach Anspruch 1, wobei
eine Vieizahl vori die technische Anlage sowie de-
ren Anlagenteile (ai) vollstandig inhaltlich charak-
terisierenden Merkmalen (mi) als Informationsele-
mente (Ii(mi)) derart positioniert darstellbar ist, daB
der Abstand zwischen jeweils zwei Informations-
elementen (Ii(mi)) den Grad ihrer kontextuellen
Aquivalenz reprasentiert

3. Oberwachungssystem nach Anspruch 2, wobei
die Informationselemente (Ii(ai> Ii(mi)) derart zuein-
ander positioniert darstellbar sind, daB der Abstand
zwischen jeweils einem ein Merkmal (mi) reprasen-
tierenden Informationselement (Ii(mi)) und einem
ein Aniagenteil (ai) reprasentierenden Informa-
tionselement (Ii(ai)) mit dem Grad der Zugehorig-
keit dieses Merkmals (mj) zu diesem Aniagenteil (ai)

konsistent ist

4. Oberwachungssystem nach einem der Anspruche
1 bis 3, gekennzeichnet durch einen Filterbaustein

(21) zum Selektieren von ProzeBdaten (PDi), Para-
metern (Pi), Anlagenteilen (ai) oder Merkmalen (mi)
anhand eines vorgebbaren Kriteriums.
5. Oberwachungssystem nach einem der Anspruche
1 bis 4, gekennzeichnet durch einen Datenspeicher
fur Anlagenzustande charakterisierende Anord-
nungen von Informationselementen (Ii(ai), Ii(mi)) in

Zustandskomplexen.
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